Liebe HRV-Scanner-Anwender,
im aktuellen Software-Update für den HRV-Scanner standard (V 3.04.19) haben wir ein paar
Neuerungen eingefügt, auf die wir hier kurz hinweisen möchten:

Summary Report
Die Durchführung einer neurovegetativen Funktionsanalyse umfasst meist die Kombination
mehrerer einzelner Funktionstests, z.B. Kurzzeit-HRV, RSA, Liegen/Stehen (Schellong) und
Valsalva-Manöver. Die Beurteilung ob eine neurovegetative Störung vorliegt ergibt sich in
der Regel aus der Gesamtschau aller durchgeführten Messungen. Mit dem HRV-Scanner ist
es ab jetzt möglich, auch diese Gesamtbewertung auf Knopfdruck automatisiert
durchzuführen.
Zum Erstellen der Gesamtbewertung müssen die einzelnen Messungen ausgewertet sein. Die
Zielparameter der einzelnen Funktionstests werden mit Hilfe eines Scoringsystems gewichtet
und zu einem Gesamtscore aufsummiert. Das zugrunde liegende Scoringsystem ist durch den
Anwender justierbar und kann so leicht an die eigenen Anforderungen angepasst werden.
Erstellen eines Summary Reports
Das Erstellen eines Summary Reports erfolgt analog zum Starten einer neuen Messung.

Ziehen Sie das Summary Report Symbol mit der Maus in das linke Fenster der
Probandenmessungen.
Im Übersichtsfenster des Summary Reports sehen Sie die verfügbaren Messungen für den
gewählten Messungstag und die Ergebnisse der aktuell markierten Messung.

Den Messungstag können Sie über einen Dialog auswählen. Der Summary Report erhält das
Datum des gewählten Messungstages und wird auch dementsprechend in der Liste im Fenster
"Messen und Auswerten" der für einen Probanden durchgeführten Messungen eingeordnet.

Im Auswahldialog für den Messungstag werden nur Tage angezeigt, an denen Messungen
vorhanden sind, für die ein Summary Report erstellt werden kann (RSA-Messung, KurzzeitHRV, Liegen/Stehen-HRV, Valsalva-Manöver).
Nach Auswahl des Messungstages sehen Sie die verfügbaren Messungen in der Liste. Hier
können Sie auswählen, welche Messungen im Summary Report bewertet werden sollen.

Messungen, die noch nicht ausgewertet wurden, oder bei denen es zu Fehlern bei der
Auswertung gekommen ist, können nicht verwendet werden und müssen erst nachbearbeitet
werden.
Ergebnis

Im Ergebnis sehen Sie im oberen Panel die Gesamtbewertung des Messungstages, darunter
die Einzeltest mit den jeweiligen Parametern. "ERROR" bedeutet, dass für einen Parameter in
den Bedingungen zur Bewertung kein Bereich gefunden wurde und damit eine Inkonsistenz
im Scoring-System vorliegt. Korrigieren Sie in diesem Fall die Berechnungsgrundlagen .
Im folgenden wird erklärt, wie ein eigener Scoring-Algorithmus implementiert werden kann.
Definition des Scoring-Algorithmus eines Summary Reports
Schritt 1: Auswahl der Einzelparameter

Für jeden Test stehen spezifische Einzelparameter zur Verfügung. Unter diesen kann
ausgewählt werden, welche Parameter in die Bewertung mit eingehen sollen.
Schritt 2: Festlegen der Bewertungskriterien für jeden Einzelparameter (Punktwerte
definieren)

Die Bewertung der Einzelparameter erfolgt durch Bedingungen und der Vergabe von
Punktwerten. Beachten Sie bei der Definition der Bedingungen, ob es sich um einen RangParameter (Perzentile) mit dem immer gleichen Wertebereich 0-100% oder um einen
absoluten Parameter (z.B. Blutdruckänderung) mit einem individuellen Wertebereich handelt.
Die einzelnen Bedingungen sind so zu definieren, dass der mögliche Wertebereich vollständig
abgedeckt wird. Bitte beachten Sie, dass bei Blutdruckänderungen sowohl positive Werte
(Blutdruckanstieg), als auch negative Werte (Blutdruckabfall) auftreten können.
Schritt3: Bewertungskriterien für einen Einzeltest
In Abhängigkeit von den Ergebnissen aus der Parameterbewertung erfolgt eine Bewertung für
den Einzeltest, so dass jeder Test einen zugehörigen Punktwert erhält.

Definiert wird die Punktzahl des Einzeltest und die Bewertung in Abhängigkeit der erreichten
Punktzahl aus den Einzelparametern. Der Wertebereich von 0 Punkten bis zur maximal
erreichbaren Gesamtpunktzahl eines Einzeltest sollte in den Bedingungen abgedeckt sein.

Schritt 4: Bewertung der kompletten Funktionsanalyse

Die Bewertung einer kompletten Funktionsanalyse erfolgt aus dem Verhältnis der erreichten
Punktzahl zur maximal erreichbaren Punktzahl.

Sie haben einen Newsletter verpasst?
Kein Problem! Ab jetzt finden Sie alle vorherigen Newsletter in unserem Newsletter-Archiv
unter:
https://www.biosign.de/hrv-scanner/videos/

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Reinhard Beise und Markus Hofer
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